
XXII. 

Aus der chirurgischen Universitiitsklinik zu Marburg. 
(Geh. Rat Kiister.) 

[ ber accessorisches Pankreas in der Magenwand. 
Von 

Oberarzt Dr. Thelemann in Saarburg in Lothr. 
f r i iher  k o m m a a d i e r t  z u r  K l in ik .  

(Mit Tafel XII.) 

Der mitzuteilende Fall, fiir dessen Uberlassung ich Herrn Ge- 
heimrat Kt is te r  meinen ehrerbietigsten Dank aussprech% bietet 
vielleicht weniger klinisches als anatomisehes Interesse. 

Es handelt sieh um eine F r a u  W. yon 64 Jahren, welehe am 
24. VII. 1904 mit den Zeichen eines chronischen Choledochusver- 
schlusses in die ehirurgisehe Klinik zu Marburg aufgenommen 
wurde. Neb.enbei bestand Arteriosklerose und eine unregelm~iiige 
tIerzaktion. 

Bei tier Operation (Geh. Rat Kiister)  fand sich ein gut hasel- 
nu~.grolier Stein im Choledochus kurz vor dem (Jbergang in den 
retroduodenalen Teil, welcher entfernt wurde. Die Naht lieli sicl, 
an dem stark erweiterten Gallengange gut ausftihren. 

Bei der Abtastung des nieht erweiterten Magens fiel in der 
vorderen Wand des Pylorus ein flacher, weicher Tumor auf, dessen 
GrSlie auf etwa zwei Bohnen geseh~itzt wurde. Die Serosa war 
vollkommen glatt, es fehlten sowohl frisehe Entztindungsersehei- 
nungen, als auch die Reste yon alten. 

Die vordere Wand des niehtverengten Pylorus wurde mit einem 
Sttickchen des angrenzenden Duodenums entfernt und zwar in meh- 
reren Partieu, naehdem es sich herausgestellt hatte, da]] durch die 
Exzision nicht alles beseitigt war. 

Auf tier Sehnittfl~tehe besai] die vermeintliehe Geschwulst eine 
grauweiite Farbe, die Konsistenz war etwas derb, die Sehleimhaut 
zog, soweit sieh dies bestimmen liel~, intakt fiber den Tumor hin- 
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weg. Auf Beweglichkeit resp. Verschieblichkeit der Mucosa wurde 
mit Riicksicht auf die histologische Untersuchung nicht eingehend 
gepriift. Die Muscularis war nicht verdickt. 

Der Verschlu$ der Magenduodenalwunde erfolgte nach dem Prinzipe 
der Pyloroplastik (Heinecke-Mikulicz). Die Patientin liberlebte die 
Operation nur wenige Tage. Zuerst stellten sich pneumonische Erschei- 
nungen im linken Unterlappen ein, dann begann auch die Funktion des 
Herzens nachzulassen, so da$ die Frau am 8. Tage naeh der Operation 
starb. Aus dem Sektionsbefunde erw~thne ich nur das Wesentliche: Aus- 
gedehnte Hepatisation im linken Unterlappen, broncho-pneumonische Her@ 
im reehten Unterlappen; zirkumskripte Peritonitis, ausgehend yon De- 
hiseenzen der Magen- und Choledochusnaht. Im Magen fand sich in der 
N~the des Pylorus ein etwa himbeergro[~er Polyp. Der Pylorusring war 
kaum verdiekt. In tier N~he der 0perationswunde fanden sich noch kleine 
Tumorreste. 

Die operativ entfernten Stiicke wurdeu in Sublimat fixiert, 
sp~ter nach MSglichkeit orientiert; die F~rbungen waren die iib- 
lichen. 

M i k r o s k o p i s e h e r  Befund:  Bei der Betrachtung der gefarbten 
Schnitte mit freiem Auge hebt sich der Schleimhautsaum vermSge 
seiner dunklen Tinktion gut yon der Unterlage ab. Je nach der 
Entnahmestelle des Schnittes findet sieh noch eine andere intensiv 
mit H~matoxylin gef/~rbte Partie yon ovaler Form, welche ent- 
weder direkt an die Mtteosa anstSl~t, oder durch einen bald brei- 
teren, bald sehmaleren Streifen helltingierten Gewebes yon ihr ge- 
trennt ist. Ganz scharf abgerundet ist die Gewebspartie nicht, 
eher ist tier Rand als buckelig zu bezeichnen. Ferner ist zu er- 
kennen, dab sie keine homogene Masse darstellt; sie ist yon feinen 
hellen Streifen unterbrochen, so dab eine deutliche L~ppchenzeich- 
nung zustande kommt. 

Die weitere Untersuchung ergab, dab es sieh um t y p i s c h e s  
P a n k r e a s g e w e b e  handelt. Eine genauere Begriindung dieser 
Diagnose daft ich mir wohl erlassen. Ieh verweise vielmehr auf 
die Abbildungen und besehr~nke reich im folgenden lediglich auf 
die Lage des Pankreasgewebes und auf seine Beziehungen zu der 
Umgebung. 

Einen Einwurf mSchte ich gleich hier entkraften, namlich den, 
dab hier das Pankreas nur den Grund eines alten Gesehwiirs bilde 
und sekund~r yon Sehleimhant wieder iiberzogen wurde. Dagegen 
spricht 1. die Lage in der vorderen Wand, 2., wie schon oben er- 
wahnt, das Fehlen jeglicher Entziindungserscheinungen und Ent- 
ziindungsprodukte. 
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In den tieferen Teilen des Schnittes liegt das Driisengewebe 
in der Muscularis und sendet einzelne seitliche Ausli~ufer in diese 
hinein. Vou irgendeinem schadlichen Einfiusse auf die Muskulatur 
fehlt jede Andeutung. Die L~tppehen liegen in grS~erer und klei- 
nerer Ausdehnung yon Muskulatur umschlossen vor. L a n g e r -  
hanssche Inseln sind in geringer Zahl aufzufinden. Dort, wo die 
L~ppehen in grSl~eren Komplexen zusammen liegen, treten auch 
Ausfiihrungsg~nge zutage; man findet sie besonders leieht in den 
tiefer gelegenen Teilen der Muscularis. Dabei ist vielleieht noch zu 
erwahnen, dalt hier an einzelnen Stellen mehrere Ausfiihrungsgi~nge 
nebeneinander liegen. Einzelne Exemplare sind stark erweitert, 
so da~ man auf dem Durchschnitt eine kleine Cyste vor sieh zu 
haben glaubt. Man trifft jedoeh aueh seitlieh in der N~the der 
gleich zu nennenden Brunnerschen  Driisen auf Ausftihrungsgange. 

Bei der Durehmusterung der Schnitte aus andern exstirpierten 
Sttickchen ergab sich die erwahnenswerte Tatsache, daIt die Inselchen 
der Bauehspeicheldriise nicht allein an die Pylorus-Darmmuscularis 
gebunden sind. Man findet sie auch peritonealw~rts yon dieser im 
Fett  und Biudegewebe, ohne dal~ sie sich hier etwa durch besondere 
Kleinheit auszeiehnen. In diesem Gebiete sind die Ausfiihrungs- 
gange zahlreich vertreten. Aul~erdem ist die Existenz yon Brun-  
n e r s c h e n  Drt isen hervorzuheben, welche an eiaigen Stellen direkt 
an Fettzellen anstoI~en. 

Das Vorhandensein yon Pankreasgewebe au~erhalb der Magen- 
darmwand, welches ohne Zweifel mit demjenigen in der Wand in 
Zusammenhange steht, lie~ vermuten, dali noch weitere Fortsetzungen 
zur gauptdriise hin festzustellen seien. Es bestiinde dann ein Zu- 
sammenhang zwisehen Bauchspeicheldrtise und dem in der Pylorus- 
gegend gefundenen Tumor. Das bei der Sektion gewonnene Pr~pa- 
rat (Anfangsteil des Duodenums mit Umgebung) wurde in Sehnitten 
genau daraufhin untersueht. Es fund sich nirgends Pankreasgewebe, 
so da~ der Tumor in der Pylorusregion sicher , , i so l i e r t "  war. 

Endlich haben wir zu notieren, da~ auch nach dem Magen- 
darmkanal hin eine Verbindung des Pankreas dureh Ausfiihrungs- 
giinge besteht. Von den Darmdrtisen, mit welchea man sie bei 
fltichtiger Betrachtung verwechseln kiinnte, unterseheiden sic sich 
dureh die Form ihrer epithelialen Auskleidung. Die Epithelzellen 
sind niedriger und breiter als die des Darmes; ferner stehen sie 
diesen in bezug auf die Intensitat der F~rbung hath. Endlieh ver- 
mi~t man bei ihneu die Bildung yon Becherzellen. In einem Schuitte 
ist der 0bergang oder vielleicht besser das Ausmiinden eines Pan- 
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kreasganges in einea Darmdrfisensehlauch festzustellen. In anderen 
Schnitten wiederum kann man eine mehr oder eine weniger ausge- 
sprochene Dilatation der ia Rede stehenden Ableitungswege des Pan- 
kreassaftes konstatieren. 

Bisher ist ann~hernd der gewShnliche Befund angegeben. Es 
haben aber nicht alle Gange das Aussehen, wie es ihnen im nor- 
malen Pankreas zukommt; dies geht zum Teil schon aus tier oben 
angeffihrten Weite hervor, dann ist noch anzuftihren, dab ihre Zahl 
die der Norm fiberschreitet. In der Muskulatur, welt entfernt yon 
der Schleimhaut, begeguet man neben Pankreasgangen mit normalem, 
wenig oder auch stark erweitertem Lumen Brunaerschen  Drfisen, 
welche sicher im Zusammenhang mit dem Hauptdriisenlager steheu 
und die Brfieke zu den subserSs gelegenen bilden. 

Die WeRe der Ausftihrungsgi~nge spricht daftir, dab dem Ab- 
fiusse des Sekretes irgendwelche Hindernisse im Wege lagen, fiber 
deren Natur ich aber nach dem vorliegenden Material keine ge- 
niigende Erklarung zu geben vermag. K6nnte man annehmen (was 
aber nach der oben erwahnten Untersuchung auszuschlielten ist), 
dab die in der Tiefe gelegenen Gange mit dem Hauptpankreas in 
Verbindung stehen, so ware es mSglich, dab bei dem weiten Wege, 
der yon ihnen zurfickzulegea ist, leicht Knickungen entstehen, 
welche dana die Veranlassung zur Stauung mit folgender Dilata- 
tion sind. Diese Kaickungen dtirften sich aber nur voriibergehend 
einstellen; dean beim vollkommenen Versehlusse miil~te es iu Ana- 
logie mit andern Drtisen zur Atrophie kommen. 

Bei den Gangen, welche direkt in den Darm miinden, kann 
der weite Weg nicht ins Feld geffihrt werden; bier mfissen andere 
Griinde vorliegen, die ich Mlerdings nicht anzugeben vermag. 

Als Resultat der bisherigen Untersuchung haben wit also 
P a n r e a s g e w e b e  in der  P y l o r u s r e g i o n ,  das einerseits bis 
in die Driisenregion (manchmal in das Lumen des Magen-Darm- 
kanals miindend), andrerseits die Muscularis breit durchsetzend bis 
iu die Subserosa reicht. Ferner konstatierten wir eiu au f f a l l en -  
des V e r h a l t e n  der  B r u n n e r s c h e n  Drfisen. Wir finden sie 
nicht nur all dem ihuen zukommenden Platze, sie sind auch welt 
in die M u s k u l a r i s  v o r g e d r u n g e n ,  s ind  sogar  in der  Sub- 
se rosa  n a c h w e i s b a r .  

Die Ausffihrungsg~nge endlich entsprechen ebenfalls nicht alle 
der Norm, sondern weisen 5fters s t a r k e  E r w e i t e r u n g  auf, wr 
manchmal bis an Cystenbildung herangeht. Bei der Durehsicht der 
Literatur fiber Pankreasauomalien stiel3 ich auf einige hierher ge= 
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hSrige Mitteilungen, welche in Kiirze wiedergegeben werdeo sollen. 
Einzelne Arbeiten waren mir leider nicht zug~tnglich; ich mul~ reich 
daher mit der Angabe des Titels begntigen. 

Zu diesen gehSren: 

K a n a m o r i ,  The accessory Pancreas. The Tokio medic, journal  
No. 1031/2 Jan. 1S98. Zitiert  bei R e i t m a n n .  

W e i c h s e l b a u m ,  Nebenpankreas in der Wand des Magens und 
Duodenums. Bericht tier Rudolfinerstiftung 1884, zit iert  bei R e i t -  
m a n n .  

G a u d y  et  G r i f f o n ,  Pancreas surnum~raire. Bull. et M4m. 
de la soc. anatom, de Paris ,  ann6e 76 S~r. 6, T. 3, No. 7, S. 451 
bis 453. 

Re i tmann  (Anm. 1. c.) erw~thnt, dab ein vollkommenes Fehlen  des 
Pankreas nur in solchen Fallen konstatiert wurde, in welchen noch andere 
schwere Migbildungen beobachtet wurden, welche die Lebensfiihigkeit der 
Frucht ausschlossen. 

Unter den Bildungsanomalien des Pankreas erwiihnt R o k i t a n s k y  
als selten vorkommend ,,Dupliziti~t des Pankreas und tibermi~gige Ent- 
wicklung accessorischer Anhiinge". 

Eine hiiufige Varietiit stellt nach Zenker  (Anm. ~Nebenpankreas in 
der Darmwand, Virchows Archiv, Bd. 21) der als Pancreas minus be- 
zeichnete Anhang des Caput pancreatis dar, dessert Ausftihrungsgang 
meistens in den Ductus Wirsungianus libergeht, bisweilen aber, wie schon 
Winslow angab, sich besonders im Duodenum (1--11/2 Zoll unter dem 
normalen) 6ffnet. 

Hyr t l  spricht in seinem Lehrbuch der topographischen Anatomie 
davon, dab nur splirliche Beobachtungen vorliegen, in welchen ,,sich eine 
Partie yon I,hppchen des Pankreas yon dem dicken Ende dieser Drfise 
weg hinter die A. und V. mesenterica superior begibt oder diese Gefat~e an 
ihrer Wurzel umschlingt". Obunter diesen Umsthndeu eine Verbindung 
der L~ippchen mit der Hauptdriise besteht, gibt Hyr t l  nicht an. An 
anderer Stelle (Anm. Ein Pankreasaccessorium und Pancreas divisum. 
Sitzungsbericht der k. Akad. der Wissenschaften in Wien. Mathemat. na- 
turw. K1. Bd. 52, 1865, Abt. I) beschreibt er zwei Falle yon ,,Pancreas 
divisum". 

Enge l  (Anm. 0sterreichische medizinische Jahrbticher 1841, Bd. 23, 
zitiert nacb Re i tmann)  konnte die nicht besonders seltene Beobachtung 
machen, dab sich ein Drfisenteil auf Grund selbsti~ndigereu Wachstums 
deuttich veto Hauptorgane abhob. In seinem Falle lag ein talergroBes 
Sttick Pankreasgewebe unter dem Kopfe der Drtise an der Innenseite der 
Pars deseendens duodeni. Der Ausffihrungsgang dieser Pattie miindete in 
den Ductus pancreaticus. 

E. Zucke rkand l  (hnm. Anatomische Einleitung in Osers Erkran- 
kungen des Pankreas, zitiert nach Rei tmann)  stellte in einem Falle lest, 
da~ die Rinne fiir die Arterie und Vena mesenterica superior infolge yon 
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Verwachs.ung des absteigenden Lappens mit dem K6rper der Drfise zu 
einem Kanal geschlossen war. 

J. W r i g h t  (Anm. Aberrant pancreas in the region of the umbilicus. 
The journal of the Boston soc. of Med. Science 1901, vol. V, zitiert nach 
Bei tmann)  fatal ein accessorisches Pankreaslitppchen in der Nabelgegend. 
Ein 12 Jahre altes Madchen litt an einer Nabclfistel, deren operativer 
u ein oder zweimal vergeblich versueht wurde. Daraufhin exstir- 
pierte man den fistulSsen Tell mit einem guten Stfick der gesunden Um- 
get)ung. In dem entfernten Gewebe lag ein etwa bohnengrol~er Knoten, 
welcher aus typischem Pankreasgewebe mit Langerhansschen  Inseln be- 
stand. Der Tumor war yon einer dicken, fibriisen Kapsel umgeben. Es 
war weder eiu Ausftillrungsgang noch ein Zusammenhang der Fistel mit 
dem Darm aufzufinden. W r i g h t  nimmt an, dab die Fistel dadureh zu- 
stande kam, dab sich das Sekret der Drtise einen Ausweg suchte. 

Bildungsanomalien des Pankreas sind nach Gl insk i  fiberhaupt selten; 
am ehesten werden noch am Kopfe der Bauchspeieheldrfise accessorische 
Lappen angetroffen, die sich an die u des Duodenum anlagern 
und mit dem Kopfe der Driise in Zusammenhang stehen; sie werden 
P a n c r e a s  minus  genannt. Ihre Ausfiihrungsgfinge mQnden entweder in 
den Ductus pancreaticus oder in das Duodenum. 

Relativ hiiufig findet sich ein accessorisehcs Pankreas im Gebiet des 
Dilnndarms. 

Z e n k e r  sah seinen ersten Fall im Jahre 1858 und konnte 3 Jahre 
darauf bereits fiber 6 Ffille berichten. In allen Beobaehtungen lag das 
l%benpankreas in der Wand des Diinndarms, 3real in tier obersten Sehlinge 
des Jejunum, 2real ganz nahe dem Duodenum, lmal  in diesem, lmal  end- 
lieh 16 cm yon ibm entfernt. 

In einer Leiche fanden sieh zwei accessorisehe Drtisen, die eine 16 em, 
die andere 48 em unterhalh des Duodenum. In einem Falle land sich 
54 cm oberhalb der CSealklappe ein 51/2 em langes, handsehuhfinger- 
t6rmiges, wahres Darmdivertikel mit einem sehmalen, fettreiehen Mesen- 
terium. In diesem Fettgewebe, nahe tier Spitze des Divertikels, lag das 
Nebenpankreas. Im mikroskopisehen Bilde war das Verhalten des Neben- 
pankreas zu den einzelnen Darmhrtuten sehr versehieden. Die Drfisen 
sagen entweder deutlich in der Submukosa oder sie waren der Hauptmasse 
naeh zwischen Serosa und Mukosa eingeschaltet. 

Klob (Anm. Pankreasanomalien. Zeitsehrift der Ges. Wiener 3.rzte, 
Bd. 15, 1859, zitiert nach Re i tmann)  fand ein aecessorisches Pankreas 
im Jejunum vet. Einen Ausi~hrungsgangvermoehte er nieht naehzuweisen. 

N e u m a n n  (Anm. Nebcnpankreas und Darmdivertikel. Archly der 
Heilkunde, Jahrg. 11, 1870, S. 200--201) sah bei tier Sektion eines 
10 Monate alten Kindes 2 Fug oberhalb der lleoeoecalklappe ein hand- 
sehuhfingerf0rmiges, koniseh zugespitztes Divertikel, an dessen Ende mittels 
eines kurzen Stieles eine etwa erbsengroi3e aceessorisehe Bauehspeiebel- 
dr0se befestigt war. Das Pankreas besag einen sondierbaren Aust~hrungs- 
gang in das Divertikel. 

N e u m a n n  glaubt, dag bei tier Annahme eines l~Ieekelsehen Diver- 
tikels (Zenke r  tat dies in seinem Falle) ein innerer Zusammenhang des 
Divertikels mit der anormalen Drfisenanlage nieht recht ersichtlieh sei. 
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,,Gegen diese Annahme k(innte aber geltend gemacht werden, dab als- 
dann die Spitze des Divertikels ursprtinglich mit dem obliterierten Teile 
des Ductus (omphalo-mesentericus) in Verbindung gestanden haben miiBte 
und dab demnach die Entwicklung der Driise auf eine relativ spate Zeit 
des embryonalen Lebens zurtickgeftihrt werden miiBte, in welcher die Ver- 
bindung der Divertikelspitze durch den v611igen Schwund des oberen Ab- 
schnittes bereits aafgehoben war." 

b~eumann spricht daher die Vermutung aus, dab in seinem Falle. 
die Bildung des Divertikels unabhangig von dem Ductus omphalo-mesen- 
tericus zustande kam und zwar durch einen mechanischen Zug, welchen 
die sich aussttllpende Drfisenmasse auf die Darmwand austlbte, also eine 
sekundlire Folge der anormalen DrQsenbildung. 

N a u w e r k  (Anm. Ein ~ebenpankreas. Z i e g l e r s  Beitriige, Bd. 12,1893, 
S. 29) konstatierte bei einem 43jahrigen Manne mit echtem hleckelschen 
Divertikel am Ileum 2,3 cm oberhalb der Valvula coeci einen liberbleistift- 
dicken, freien Darmanhang yon 9 cm Li~nge, welcher sich bei niiherer 
Betrachtung als Nebenpankreas herausstellte. Es bestand ein Ausfiihrungs- 
gang in die Darmlichtung. 

Mikroskopisch sah bTauwerk, dab die Drtisenliippchen nach der in- 
takten Schleimhaut hin kleiner wurden unter Verbreiterung der binde- 
gewebigen Septa; auBerdem zogen Btindel glatter Muskulatur zwischen den 
driisigen Teilen hindurch. Auch an Stelle der Submukosa lagen einige 
Acini; einige Ausfiihrungsgange traten bis an die Schleimhaut heran. Viel- 
fach war hier das Aussehen der Acini geandert, indem sie sich mehr oder 
weniger vollst~tndig aus verzweigten Drilsengi~ngen, zum Teil mit Anlagen 
von Drthenbeeten zusammensetzten. 

,,Sehr auffallend ~aren driisenahnliche Bildungen, die viillig adenoma- 
t0sen Wucherungen Lieberkf ihnscher  Krypten glichen: gewundene, sich 
verzweigende, zum Teil papilliir geordnete Schliiuche mit hohem, nicht 
fiimmerndem, einschichtigem Zylinderepithel, die Kerne blab gefarbt; meist 
zu Lappchen vonder  Gr6Be der kleineren Pankreasacini vereinigt, selten 
vereinzelt, in der Submukova ein umfangreiches, flaches, durch sti~rkere 
Bindegewebsentwicklung abgegrenztes Lager bildend. Ein Zusammenhang 
mit der Darmschleimhaut ist nirgends ersichtlich. Diese Bildungen reichen 
in abnehmender Zahl bis tlber die Muscularis hinaus. Man erhalt den 
Eindruck, als ob zwischen den geschilderten Gru..ppen von Drtlsenschlauchen 
und den pankreatischen Liippchen allmfihliche Ubergiinge bestehen. 

N a u w e r k  will mit N e u m a n n  die bei accessorischem Pankreas vor- 
handenen Darmausbuchtungen yon dem ~/Ieckelschen Divertikel trennen 
and als MiBbi ldung  e igene r  Ar t  ansehen. 

S c h i r m e r  (Anm. Beitrag zur Geschichte und Anatomie des Pankreas. 
Dissertation. Basel 1893) fand in der Leiche eines dreij~hrigen Kindes 
115 cm oberhalb der Bauhini ' schen Klappe am konvexen Rande einer 
Dtlnndarmschlinge ein echtes handschuhfingerfiirmiges, 8 cm langes, 2~5 cm 
dickes Divertikel. Am freien Ende dieses Divertikels zeigte sich eine 
flache, bohnengroBe accessorische Bauchspeicheldrtise. 

L e t u l l e  (Anm. Pancreas surnum~raire. C.R. Soc. Biol. Paris T. 52, 
1900, Vol. 10, pag. 233--235) konnte bei 200 Obduktionen 6real ein 
accessorisches Pankreas im Duodenum nachweisen. In 2 Fi~llen lag es 
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submukSs und konnte zu diagnostischen Irrtfimern Veranlassung sein 
(ad6nome de la muqueuse duod6nale, si non m6me un cancer au d6but). 
Von seinen mikroskopischen Befunden fiihre ich nur an, dab er die Aus- 
filhrungsgi~nge unregelm~Big, miBbildet, weiter und zahlreicher als im 
normalen Pankreas sah, dab er ferner die Langerhansschen  Inseln 
vermii~te. 

R e i t m a n n  (Anm. Zwei Fi~lie yon accessorischem Pankreas. Anato- 
miseher Anzeiger, 23. Bd., S. 155--157) beobachtete bei einem 26jiihrigen 
Manne in der Wand des Ileum, kaum 10 cmvon der Ileoc6calklappe ent- 
fernt, ein accessorisches Pankreas. Dieses saB an der dem Mesenterial- 
ansatz entgegengesetzten Seite und prhsentierte sich als eine ungefahr 2 cm 
lange, ll/2 cm breite und halb so dicke geschwulstartige Bildung. An der 
Innenwand des Darms fiel eine kleine, papillenartige Erhebung auf, die den 
Ausfiihrungsgang zu enthalten schien. Entgegen L e t u l l e  konnte Re i t -  
mann Lange rhans s che  Inseln nachweisen; allerdings waren sie nicht 
zahlreich, auBerdem kleiner als im Pankreas selbst. ,,Dieses accessorische 
Pankreas sitzt an einer Stelle, an welcher man, vorausgesetzt, dab das 
gefundene Divertikel als echtes Meckelsehes Divertikel anzusprechen ist, 
ein solches Vorkommen bisher fiir nicht m6glich hielt." 

Die zweite accessorische Bauchspeicheldrtise von R e i t m a n n  fand sich 
bei einem 22ji~hrigen Mi~dchen mit normalem Pankreas, kurz anal yon der 
Flexura duodeno-jejunalis auf der oberen Seite des Mesenteriums einge- 
bettet (2 cm lang, 1 cm breit). Es war in der Submukosa des Darms 
gelegen und dri~ngte nur auBen die Muskularis stellenweise etwas aus- 
einander. 

K a t s u r a d a  beschrieb nach R e i t m a n n  einen Fall, in welchem sich 
3 aecessorische Pankreaslappchen vorfanden. 

Interessant ist, dab K a t s u r a d a  unter 329 Obduktionen 6real ein 
aecessorisches Pankreas konstatierte, wahrend Rei t  m a n n bei 8000 Leichen- 
6ffnungen nur 3 mal auf diese Abnormiti~t stieB. 

Mayo Robson  (Anm. A case of chronic pancreatitis probably starting 
in an accessory pancreas. Lancet 1905, 23. Dec. Zitiert nach Ref. im 
Zentralblatt f. die Grenzgebiete d. Med. u. Chir.) land gelegentlicl~ einer 
Laparotomie wegen interstitieller Pankreatitis bei einem 25 Jahre alten 
Manne bei der Incision in das Duodenum an der inneren Seite der Papille 
einen harten Knoten, der sich bis in den Pankreaskopf verfolgen l i e l~ . -  
Er  sprach ihn filr accessorisches Pankreas in der Wand des Duodenum 
an, was auch durch die mikroskopische Untersuchung bestiitigt wurde. 

R e i t m a n n  (A_nm. Beitri~ge zur Pathologie der menschlichen Bauch- 
speicheldrQse. Zeitschrift fllr Heilkunde. Jahrgang 1905) sezierte eine 
34 Jahre alte Frau, welche an puerperaler Sepsis gestorben war. Weder 
das Pankreas, noch dessen Ausfiihrungsgi~nge zeigten irgendwelche Ab- 
normitttt. An der Vorderseite des Duodenums, ca. 3,5 cm unterhalb 
des Pylorus war eine ca. 15 mm im Durchmesser battende, l~ber 
die Darmwand in der Mitte etwa 4 mm prominierende Geschwulst mit 
deutlich acinSsem Bau. Sie war scharf begrenzt, flachte sich nach den 
Randern zu ab. Eine ebenso beschaffene, aber kleinere Geschwulst 
saB ungeftthr 3 mm tiefer in der Wand der RQckseite des Duodenum. 
Nacl~.Er6ffnung des Darms sah man beide Tumoren sich deutlieh gegen 
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das Lumen zu vorw61ben; die dartiber hinwegziehende Schleimhaut war 
arm an Falten; kleine papillenartige Bildungen stellten die Mtindungen 
tier Ausfiihrungsgiinge beider in den Darm dar. Die mikroskopische Unter- 
suchung ergab typisches Pankreasgewebe, in welchem die L a n g e r h a n s -  
schen Inseln reichlich vertreten waren. Die Bindegewebssepten zwischen 
den einzelnen L~ippchen erschieneu der Norm gegeniiber etwas verbreitert. 
Nach auBen hin iiberzog die Darmserosa die beiden Lfippchen; die Musku- 
laris wurde durch die accessorischen Drfisen auseinander gedriingt, in ein- 
zelne Bfindel aufgel6st, die ihrerseits an der Bildung der Septen Anteil 
nahmen. Die Mukosa des Darmes war im Bereiche der beschriebenen 
Gebilde ohne Veriinderung. 

Bize (Anm. Etude anatomo-clinique des pancreas accessoires situ~s 
l'extremit~ d'un diverticule intestinal. Revue d'ortbop~die 1904, 5~o. 2. 
Ref. Zentralblatt fiir Chirurgie, 1905, Nr. 10) bringt in seiner Studie 
2 Beobachtunuen von Nebenbauchspeicheldriisen an Darmanhiingen, welche 
wegen E i n s t t l l p u n g  operiert wurden. Die Darmanhi~nge entstehen nach 
Bize (in Obereinstimmung mit Neumann)  dureh den Zug, weh'~hen das 
accessorisehe Pankreas an der Darmwand austibt. Die beiden Ffille be- 
weisen nach Bize,  dab es sich nicht nur um anatomiscbe Merkwtirdig- 
keiten handelt, sondern dab die accessorischen Driisen" unter Umsti~nden 
durch Entziindung, Einstfilpung oder Geschwulstbildung hohes klinisches 
]nteresse gewinnen k6nnen. 

A l b u r g e r ,  H. R. (Anm. Aberrant pancreas in wall of jejunum. Pro- 
ceed. oF the Pathol. Soc. of Philadelphia. June 1904. Ref. Zentralblatt 
fiir allgemeine Pathologie und pathol. Anatomie, 1905, Nr. 12), traf das 
aberrierte Pankreas im oberen Teile des Jejunum an. Die Parenchym- 
zellen waren etwas kleiner als in der Norm, das Bindegewebe vermehrt; 
Langerhanssche  Zellinseln liel3en sieh nicht mit Bestimmtheit nachweisen. 
Zwei gr6Bere Giinge waren versch]ossen, wie A l b u r g e r  annimmt, durch 
Druck yon seiten des vermehrten Bindegewebes. lnt'olge der Obliteration 
war cystische Erweiterung eingetreten mit einer Art papillarer Ein- 
wucherung des umgebenden Bindegewebes. 

Vielleieht geh6rt anch die Beobaehtung yon Sehulze  (Anm. • natur. 
curios. Tom. ], 1727) hierher, in deren Beschreibung es heigt: apieen~ 
diverticuli glandulosa quaedam papilla quasi coronabat. 

Seltener findet sich das accessorische Pankreas in der Wand des 
Magens .  

Klob  (Anm. Pankreasanomalien. Zeitschrift der Ges. Wiener ~_rzte, 
Bd. 15, 1859, S. 732--735, zietiert bei R e i t m a n n )  vermoehte t~ber zwei 
Fiille yon Nebenpankreas Mitteilung zu machen; er konnte als erster seine 
Befunde durch den mikroskopischen Befund erhiirten. 

Das accessorische Pankreas saB in der Mitte der groBen Curvatur des 
Magens bei einem 29 Jahre alten Mhdchen. Es was Klob  nicht m6glich, 
den Ausfiihrungsgang nachzuweisen. 

W a g n e r  (Anm. Accessoriscbes Pankreas in tier Magenwand. Archiv 
der Heilkunde, Jahrg. 3, 1862, S. 283) sah ein accessorisches Pankreas in 
der Darmwand, eins in der Magenwand. 

Ersteres hat, wie er hervorhebt, nach den Beobachtungen yon Klob  
und Zenker  kein weiteres lnteresse. 
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Das zweite accessorische Pankreas war an der vorderen Magenwand, 
unmittelbar neben der kleinen Curvatur, yon Cardia und Pylorus gleich 
welt entfernt. Es bildete eine flach erhabene, deutlieh drfisige Gesehwulst~ 
welche an der Sehleirahautfliiche deutlich, nach der Serosa zu nicht her- 
vorragte. Einen grSgeren Ausffihrungsgang sah W a g n e r  bei der mikro- 
skopischen Untersuehung nicht, doch war er seiner Meinung nach sicher 
vorhanden. ,,An der Peripherie der Drilse aber", sehreiht W a g n e r ,  ,sah 
ich zahh'eiche kleine Driisengii.nge auf die Sehleimhautoberflache mfinden. 
Im iibrigen interaeinOsen Bindegewebe fanden sich versehieden dieke, ver- 
hstigte Drfiseng~nge yon gewShnlieher Struktur". 

G e g e n b a u r  (Anra. Ein Fall yon Nebenpankreas in der Magenwand. 
R e i e h e r t s  u. D u b o i s - t l a y m o n d s  Archly 1863) schreibt: Am seltensten 
ist das Vorkommen eines Nebenpankreas an der Magenwand, am hi~ufigsten 
an der ersten Sehlinge des Leerdarmes. Er selbst berichtet fiber folgen- 
den Fall: ,,An der Innenfl~tehe eines normal gebildeten Magens sal~ nahe 
an der kleinen Curvatur und 2 em yon der Pylorusklappe entfernt, eine 
rundliehe, etwas hervorragende Geschwulst yon 14 mm Durehraesser an 
tier Basis und 6 rata Dieke. Sic zeigt sich fiberall gleiehm~tgig ~on der 
Magensebleimhaut aberzogen, die in dera Urakreise der Gesehwulst zwar 
scharf abgesetzt, abet ohne sonstige Veranderung in die benaehbarte Plg.ehe 
gberging." Der Sitz der Gesehwulst war in der Subraukosa, so dag die 
Muskularis des Mavens ohne Spur yon Ausbuehtung die glatte Augenflaehe 
~berzog und die Gesehwulst nur die Mukosa ausbuehtete, rait der sie aueh 
enger und fester zusaramenhing, als rait der Muskelhaut. Naeh langera 
Suehen verraoehte G e g e n b a u r  einen Ausftihrungsgang aufzufinden. Die 
raikroskopisehe Untersuehung ,,zeigte Mar den Bau einer aein6sen Drase 
and speziell alle Verhaltnisse des feineren Baues des Pankreas". 

S e h i r m e r  beobaehtete ein Pancreas aeeessorium in der vorderen 
Magenwand, 10 era vora Pylorus entfernt. Es war his bohnengrog, lag 
nut kleinenteils in der Submukosa, grSgtenteils in der Muskularis; ,,mikro- 
skopiseh zeigten sieh die langs- und querverlaufenden Muskelbtindel zwisehen 
sparliehen Gruppen aeinSser, kSrniger, opaker Drfisenenden und einzelne 
weite verSstelte, rait sehraalera Zylinderepithel ausgekleidete Gange". 

In G l i n s k i s  Beobaehtung (Anm. Zur Kenntnis des Nebenpankreas 
und verwandter Zustande. V i r e h o w s  Archiv, Bd. 146, S. 132--146 und 
Przeglad Lekarsld, 1899, No. 26) an einera 24jhhrigen Weibe war alas 
ttauptpankreas in jeder Beziehung normal. Ira oberen Teile der hinteren 
Wand des Magens, 2 am vom Pylorus entfernt, befand sieh eine ovale Aus- 
stalpung der Magensehleirahaut, unter weleher ein ziemlieh hartes, yon den 
benachbarten Partien ziemlich scharf abgegrenztes Gebilde zu f~ihlen war. 
Die Lange betrug 4~I2, die Breite 8, die Dieke 1 era. Stellenweise war 
dureh den Tumor aueh die aul3ere Oberflaehe der Magenwand ausgestatpt, 
,,hier und da noch starker als die innere". 

Die mikroskopisehe Untersuehuug ergab, dag das Pancreas aeeessorium 
in der Muscularis des Magens lag, ,,was bis jetzt noah nieht beobachtet 
ist, denn in allen sonst bekannten Fallen lag das Nebenpankreas in der 
Submueosa oder zwisehen der Serosa und Museularis." Auf einen geraein- 
samen Ausfahrungsgang konnte G l in sk i  naeh den Schnittpraparaten 
schliegen. Erwahnenswert ist noeh, dag in der Submueosa sich zahlreiehe 
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Drtisen fanden, deren Bau mit dem der gew(ihnlichen in dem Duodenum 
vorhandenen Brunnerschen  Drt~sen iibereinstimmte. Zwischen dem Peri- 
toneum und der iiut~eren Muscularis war das Fettgewebe bedeutend ent- 
wickelt. 

D u p a r c  (Anm. De quelques anomalies de structure de la paroi sto- 
macale, pancr6as accessoires aberrantes, glandes de Brunner aberrantes. 
Th~se de doctorat en m~d. Paris 1900) gebraucht die Bezeichnung ,pan- 
cr~as accessoire" nach P o i r i e r  und Jounesco  (Anm. Annexes du tube 
digestif p. 818). Er beschreibt eiu akzessorisches Pankreas an der kleinen 
Kurvatur des Magens, 2 cm vom Pylorus entfernt, rundlich und wenig pro- 
minent. Es sa~ in der Submucosa und stand mit der Magenschleimhaut 
in festerer Verbindung als mit der Muscularis. 

Mti l ler ,  G. P. (Anm. Accessory pancreas in posterior wall of stomach. 
Proceed of the Pathol. Soc. of Philadelphia June 1904. Ref. Zentralblatt 
ft~r allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie 1905, Nr. 12) land 
8 cm vom Pylorus entfernt ein 5~ebenpankreas. Es saB vor allem in der 
Submucosa sowie in der Muscularis. Sein Bau entsprach demjenigen des 
Pankreas mit zahlreichen, aber kleinen Lange rhansschen  Zellinseln. 

Wir haben nunmehr die Frage zu er6rtern, auf welche Weise es mOg- 
lich ist, dab das Pankreasgewebe in der Wand des Magendarmkanals 
auftritt. 

Z e n k e r  hlilt es ftir sicher, ,,dab wir es hier mit einer angeborenen 
Bildungsanomalie zu tun haben, deren Entstehung nut auf eine gleich yon 
Haus aus mehrfache knlage des Pankreas in der sehr friihen Zeit des 
Embryonallebens zuriickgeftihrt werden kann. GewiB kann man annehmen, 
dab die erste Anlage des Nebenpankreas in unmittelbarer Nachbarschaft 
der Hauptpankreasanlage stattfindet, dab sich an dieser Stelle start der 
einfachen Aussttilpung des Driisenblattes, welches die Regel darstellt, nur 
bisweilen eine doppelte oder dreifache Ausstiilpung bildet, yon denen dann 
jede dutch selbstsndige Weiterentwicklung einen gesonderten Drtisenk6rper 
bildet. Diese letzteren k6nnen dann bei der weiteren Entwicklung infolge 
des Langenwachstums des zur Zeit der ersten Pankreasanlage noch sehr 
kurzen und geradlinigen Darmkanals in verschiedener Richtung und his 
zu einem sehr betrachtlichen Grade auseinandergertlckt werden. 

Z e n k e r  weist mit Klob auf die Angaben yon L e y d i g  (Anm. Lehr- 
buch der Histologie 1857) hin, nach welchen bei Pelobates ein guter Teil 
des Pankreas zwischen Serosa und l~Iuscularis des Magens liegt; beim 
Landsalamander schmiegt sich (Leydig)  ein Teil der Drtise innig der 
Darmwand an. Beim Maulwurf 16sen sich gr6•ere und kleinere Lappen 
yon der Hauptmasse des Pankreas ab, die nicht mehr durch Aste des 
Ductus pancreaticus mit der Driise zusammenhi~ngen, sondern nur durch 
Blutgef~Be den Zusammenhang mit den gr88eren Lobuli unterhalten. 

S c h i r m e r  vcrmutet, da~ die Anlage des Pankreas in dcr frtihesten 
Periode des Embryonallebens beim Menschen eine d re i f ache  ist. ,So 
lieBe sich wenigstens auf einfache Weise erklaren, wie neben einem nor- 
malen, mit zwei Ausfilhrungsgangen und zwei Papillen ausgestatteten Pan- 
kreas zugleich ein Pancreas accessorium in der Wand des Magens oder 
D~nndarms sieh finden kann. Als regelma~ige Erscheinung mii~te dann 
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der Schwund einer Anlage und das u zweier Ausftihrungs- 
giinge mit besonderen Papillen anzusehen sein. 

G l i n s k i  nimmt nach den vorhandenen Untersuchungen l~ber die Ent- 
stehung der Bauchspeicheldriise an t dab das l~ebenpankreas ,,nur als Folge 
einer St6ru:)g in dem weiteren Entwicklungsgange der Uranlagen des 
Pankreas und als Wiederholung eines Zustandes, der bei niederen Wirbel- 
tieren normal ist, aufzufassen ist". Das 1%benpankreas entsteht nicht aus 
abnormen mehrfachen Anlagen, sondern aus einer anormalen Weiterent- 
wicklung der Anlagen, die normal mehrfach vorhanden sind. 

Der Grund, dab man dem Nebenpankreas auf einer langen Strecke 
des Verdauungskanals begegnen kann, wird ,,einzig dureh das riesige Litngen- 
waehstum des urspriinglichen Darmes verursacht. Das viel seltenere Er- 
scheinen des 51ebenpankreas in der Mager~wand - -  es sind iiberhaupt nur 
4 diesbeziigliche F~ille, den meinigen mit eingerechnet, b e k a n n ~ -  er- 
seheint leicht begreiflich, well hier ursprilnglieh keine strenge Grenze zwi- 
schen dem Duodenum und dem Magen besteht, da die Bauchspeicheldriise 
fast gleichzeitig mit der Differenzierung des Magens sich zu entwickeln 
anf~ngt. Da~ der Pylorus keine strenge Grenze bildet, ist auch daraus 
zu schlieBen, dab wir in der Pars pylorica des Magens ~ifter in der Sub- 
mueosa Brunnersche  Driisen antreffen (die normal nur im Duodenum 
vorhanden sind), wie dies auch in meinem Falle deutlich ausgeprltgt war." 

R e i t m a n n  widmet der Genese der akzessorischen Pankreasdriisen 
ebenfalls seine Aufmerksamkeit. Nach Anftihrung des normalen Ganges 
der Entwieklung iiuBert er sich dahin, dab eine ganze Reihe yon Beobach- 
tungen dafilr spricht, dab den normalen VerMltnissen zwar eine gewisse 
Variationsbreite zukommt, dab aber mit dieser allein nieht alle Fhlle eine 
genilgende Erklarung finden. 

Die Beobachtungen yon Pancreas annullare, deren T ieken  5 zu- 
sammenstellte, ,,kOnnen wohl zumeist durch ein Erhaltenbleiben aller 
3 Pankreasanlagen erklart werden, auch wenn in diesen nur ein einziger 
Ausfiihrungsgang vorhanden ist. Auch ein Abrtlcken einer ventralen An- 
lage yore Ductus hepaticus mag wohl die Grundlage fiir manche akzesso- 
rische Driise gegeben haben, doch diirften nur wenige Fitlle einem solchen 
u ihre Entstehung verdanken." 

,,Dat~ ein solehes gewiB mOglich ist, beweisen Fitlle, in denen mehr 
als zwei Ausftlhrungsgiinge der Driise vorhanden sind und diese alle selb- 
stlindig in den Darm einmtinden. Einen solchen Fall teilt Z u c k e r k a n d l  
mit; es fanden sich bei diesem 40ffnungen an papillenartigeu Vorsprltngen 
der Schleimhaut des Duodenums. Von diesen entsprach die oberste dem 
Ductus pancreaticus aecessorius, die zweite etwa 15 mm tiefer gelegene 
und yon einer Plica connivens flankierte dem Ductus choledochus. Hierauf 
folgte 5 mm ungefi~hr unterhalb dieser lVItindung eine dritte Erhabenheit 
mit der 0ffnung des Ductus Wirsungianus und endlich 1 em tiefer, gleich- 
falls auf der Erhebung einer Schleimhautfalte befindlich, die Mtindung eines 
aus dem Pankreas stammenden Ganges." 

Die Beziehungen der akzessorischen Drtisen zu den Schichten der 
Darmwand sprechen nach R e i t m a n n  in den meisten Fitllen far eine 
andere Genese. 

,,Die ursprilnglichen Pankreasanlagen treten bereits bei einem sehr 
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frtlhen Entwicklungsstadium auf, bei welchern von einer Differenzierung der 
eiuzelnen Schichten der Darrnwaud noch keine Spur vorhanden ist. Sie 
wachsen verhi~ltnismii{~ig rasch heran, so dab sie zur Zeit der Anlage der 
hIuscularis, gegen Ende des 3. Lunarrnonats, bereits relativ grol~e Gebilde 
darstellen, zwischen welche und die Darmschleirnhaut sich nun die Muscu- 
laris einschiebt, so da~ sie nach aul3en zu vor dieser zu liegen kornrnen. 
Analoge Verhiiltnisse bestehen auch bei jenen akzessorischen Drilsen, die 
zwischen Serosa und Muscularis gelegen sind: yon ihnen muB angenornmen 
werden, da{~ sie einer friihzeitig entstandenen • eutstarnrnen; in 
welchen Beziehungen sie zu den ursprlinglichen Anlagen stehen, wird yon 
Fall zu Fall rnit besonderer Riicksichtnahrne auf die Verhi~ltnisse der 
Hauptdrtise und insbesondere derer ihres Gangsystems zu entscheiden sein. 
Irnmerhin ist bei diesen zuerst an durch atypische Wachstumsverschiebun- 
gen abgesprengte urspriingliche Anlagen zu denken." 

Wenn die Driisensubstanz in die Muscularis eingeschaltet ist, liegen 
nach Rei t rnann  dic VerhMtnisse anders. Dann rnuB die Anlage der 
akzessorischen Driisen entweder erst von einer rninirnalen Gr61~e, oder 
liberhaupt noch nicht vorhanden gewesen sein, als die Muscularis angelegt 
wurde. ,,In den angedeuteten Fallen handelt es sich urn Anlagen, die viel 
sp~tter als die urspriinglichen entstanden seiu miissen, sornit rnit diesen 
kaum in engeren Beziehungen stehen k6nnen. Fiir ihre Entstehung ki~rne 
dann in erster Linie die Annahme einer Keirnverlageruug in: Sinne der 
Cohnheirnschen Lehre in Betracht; eine andere neue Theorie nimmt auch 
eine segmentale Anlage und Anordnung der Eingeweide der Brust- und des 
Bauchraumes an und schreibt immer einer Reihe solcher Segrnente organ- 
bildende Fi~higkeiten zu; besonders beim St6r (acipenser sturio) soll sich 
eine segmentale Anlage der Bauchspeicheldriise leicht nachweisen lassen; 
ob jedoch diese Theorie sich auch auf den Menschen wird anweuden lassen, 
massen erst weitere entwicklungsgeschichtliche Untersuchungen lehren, so 
dab vorderhand von ihrer Heranziehung zur Erklarung solcher Zusti~nde 
noch Abstand genommen werden muB." 

Aus dem normalen Entwickelungsgange des Pankreas entnehme ich 
folgendes: 

Die Bauchspeicheldrtise ist nach H e r t w i g  (Anm. Lehrbuch der Ent- 
wicklungsgeschichte des Menschen und der Si~ugetiere. 6. Aufl. 1898) der 
Gegenstand zahlreicher Untersuchungen gewesen, welche filr nile Wirbel- 
tierklassen ein irn ganzen iibereinstirnmendes Ergebnis geliefert haben. 
Wie G6ppe r t ,  S t6hr ,  L a g u e s s e  und K u p f f e r  fiir die Fische, G 6 p p e r t  
ftir die Arnphibien, F e l i x  fiir die VOgel, H a m b u r g e r ,  B r a c h e t  und 
J a n  ke lowi t z  far die Siiugetiere uud den Menschen nachgewiesen haben, 
entsteht der DriisenkSrper rnit seinen Ausftihrungsgiingen aus drei selb- 
sti~ndigen Anlagen, siimtlich aus drei Aussttilpungen des Darmdrilsenblattes, 
you denen eine aus der dorsalen Wand, die zwei anderen aus der ventralen 
Wand des Duodenums hervorwachsen. Die drei Schlauche dringen in das 
dorsale Mesenterium hinein, wo sie hohle, sich verastelnde Seitensprossen 
abgeben. 

Ira einzelnen ist noch folgendes fllr die Siiugetiere zu bemerken: die 
Aussti:flpung aus der dorsalen Wand des primitiven Duodenums entsteht bei 
4 rnrn langen Schafsembryonen; sie bleibt mit ihrem Ursprungsort beim 
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weiteren Waehstum in Verbindung durch einen Ausfiihrungsgang, der dem 
Ductus Santorini entspricht. Etwas sp~iter (bei 4,5 mm langen Embryonen) 
treten auch noch an der ventralen Seite des Duodenums nahe der primi- 
tiven Leberanlage und links und rechts yon ihr zwei Aussttllpungen auf, 
die ventralen Pankreasanlagen. Sie 10sen sich vom Darm ab bis auf einen 
Gang, der zum Ductus Wirsungianus wird. Durch eine Drehung des Duo- 
denums um seine Liingsachse kommen ventrale und dorsale t)ankreasanlagen 
niiher zueinander zu liegen und verschmelzen zu einem einzigen Driisen- 
kiirper. Dabei kommen auch Verbindungen zwischen ihrem ventralen und 
dorsalen Ausfiihrungsgange, dem Ductus Wirsungianus und Ductus Santorini 
zustande. Aus diesem primitiven Zustande erkli~ren sich drei verschiedene 
Kombinationen in der definitiven Anordnung der Ausfiihrungsgiinge des 
Pankreas. 

1. Es erhalten sich die doppelten Ausftlhrungsgange der dorsalen und 
der ventralen Anlage (Pferd und IIund). 

2. Der dorsale Ausffihrungsgang bildet sich zurtick nnd das Sekret 
des dorsal entstandenen Driisengewebes wird durch die oben erwi~hnten 
Anastomosen in den ventralen Gang gefi~hrt. Dieser Zustand finder sich 
beim Schaf und gew(ihnlich auch beim l~enschen. Nur ausnahmsweise 
erhiilt sich bei diesem neben dem Ductus Wirsungianus noch ein Neben- 
ausftihrungsgang, der Ductus Santorini. 

3. Der ventrale Ausfiihrungsgang ist znriickgebildet (Rind und Schwein). 
Das Pankreas miindet getrennt und entfernt vom Ductus choledochus in das 
Duodeum ein. 

I I a m b u r g e r  fund bei einem 5 wSchigen menschlichen Embryo auger 
einer groBeu dorsalen Pankreasanlage noch ein kleines ventrales Pankreas~ 
das mit dem Ductus choledochus zusammen in den Zwiilffingerdarm ein- 
miindete. Bei einem Embryo von 6 Monaten hatten sich beide Anlagen 
miteinander vereinigt. H a m b u r g e r  berichtet nach A. v. Brunn  (Anm. 
Ergebnisse der Anatomie und Entwickelungsgeschichte, Bd. 4, 1895), dab 
bei der weiteren Ausbildung nnd Verzweigung beider Anlagen A.nastomosen 
zwischen ihren Giingen auftreten; aus dem dorsalen Gang entsteht der 
Ductus pancreaticus. Er folgert aus seinen Untersuchungen, dab sich 
beide G~inge und ihre Anastomosen zeitlebens normalerweise erhalten. 

A. v. B r u n n  selbst untersuchte die Schnittreihen yon einem vier-und 
einem siebenwSchigen Embryo. Bei dem ersteren s a h e r  anBer der dor- 
salen Anlage zwei symmetrische Verdickungen, noch ohne deutliches Lumen, 
an dem Lebergange in geringer Entfernung yon seiner Darmmtindung, 
welche er filr die beiden ventralen Anlagen hielt. Bei dem siebenwSchigen 
Embryo war nur eine schon stark verzweigte in den Ductus choledochus 
mtindende Drtlse zu sehen. AuiBerdem existierte die dorsale ~_nlage, welche 
ebenfalls schon stark entwickelt war, aber ein wenig kaudalwi~rts yon dem 
Ductus eholedochus in das Duodenum milndete. 

H e l l y  (Anm. Beitrag zur Anatomie des Pankreas und seiner Aus- 
fiihrungsgiinge. Archiv far mikroskopische Anatomie. Bd. 52, tI. 4, 1898) 
land, dab das 0ffenbleiben des Ductus pancreaticus aecessorius (Santorini) 
fast die Regel bildet; doch nimmt das Sekret zum allergr(i~ten Teil seinen 
Weg durch den Ductus pancreaticus. Das Endsttick des Ductus pan- 
creaticus accessorius erkliirt He l ly  fiir einen gewisserma~en selbsti~ndigen. 

Deatsohe Zeitschrift f. Chirurgie. LXXXV. Bd. 45 
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sezernierenden Apparat, der in den meisten Fiillen mit dem iibrigen Pan- 
kreas in anastomotischer Verbindung geblieben ist. 

Oppel  (Anm. Ergebnisse der Anatomie und Entwicklungsgeschichte 
Bd. 8, 1899) vermiBt in der Angabe Hellys~ dab er gar nicht auf das 
Verhalten der Brunnerschen Drtisen in der yon ibm untersuchten Gegend 
eingeht. ,Er  wird sich vor dem Einwurfe zu schiitzen haben, dab die yon 
ihm an der Eiamtindangsstelle der Pankreasausffthrungsgange in den Darm 
beschriebene~Driisenanhaufung von pankreasartigem Bau beim Menschen 
identisch sei mit einer yon anderen Autoren angegebenen Anhaufung "con 
Brannerschen Drt~sen, deren l~achabwartsgreifen ira Darm zn den Mfin- 
dungsstellen der groBen Driisen wir als eine sekundare Erscheinung aaf- 
zufassen habea." 

B r a c h e t  (Anm. Die Entwickelung uud Histogenese der Leber and des 
1)ankreas. Sammelreferat in Ergebnisse der Anatomie and Entwicklungs- 
geschichte, Bd. 6, 1897) weist aaf die bekannte Tatsache bin, da~ das 
dorsale Pankreas bei alien h6heren Wirbeltieren aus einem Divertikel der 
dorsalen Darmwand entsteht, das der Leberanlage ein wenig schr~tg kaudal- 
warts gegentiberliegt. ,,Genauer wtirde man die Verhliltnisse kennzeichnen, 
wenn man sagte, dab diese Anlage in ihren allerfrfihesten Stadien durch 
eine Rinne mit leicht verdickten Wandangen gebildet wird, die sich nach 
und nach durch Abschnarang yon der Darmwand trennt. Dean erst dana, 
wenu die Abschntirung bereits begonnen hat~ kann man eigentlich nut yon 
einem Divertikel sprechen. 

Das v e n t r a l e  P a n k r e a s  entwickelt sich bei allen Wirbeltieren (mit 
Ausnahme der Cyklostomen and der Selachier) kiirzere oder langere Zeit 
nach der Ausbildung des dorsalen Pankreas. Es geht aas 2 Divertikeln 
der Wand des Choledochus hervor, .ganz nahe an der Stelle, wo dieser 
Gang in das Darmrohr einmiindet. Uber kurz oder lung nach ihrem Auf- 
treten verschmelzen die beiden Anlagen undes  ist, wie B r a c h e t  schreibt, 
bekannt, dab die der rechten Seite, oder vielmehr die durch Vereinigung 
cler beiden Anlagen entstandene ventrale Driise die rechte Seitenwand des 
Darmrohres, wie die Vena portarum umgibt und dann mit dem dorsalen 
Pankreas sich verbindet. So entsteht ein einheitliches Organ aus drei 
urspriinglich voneinand6r getrennten Anlagen. 

P h i s a l i x  zeigte zaerst bei einem menschlichen Embryo yon 10 mm 
die ursprfingliche Duplizitiit des Pankreas; iihnliche Befande erhoben an 
Material yon Measchen Z i m m e r m a n n  und H a m b u r g e r  (siehe oben). 
B r a e h e t  hebt bei der Aufziihlung der genannten Aatoren hervor, dat~ 
diese Beobaehtungen vereinzelt dastehen und uns nicht Iiber die allerersten 
Anlagen des ventralen Pankreas unterrichten k6nnen. Sie vermSgen ganz 
besonders fiber (lie Frage keinen AafschluB zu geben, ob diese • 
einfaeh oder doppelt ist. 

b l a e h t t e l l y  (Anm. Zar Pankreasentwickelung der Siiugetiere. Archly 
far mikroskopische Anatomie, Bd. 57) ist die dorsale Pankreasanlage immer 
unpaarig angelegt als liingliche ausgebuchtete Rinne der dorsalen Darm- 
falte; eine Zweilappung kommt als vorabergehender Zustand wahrend der 
spateren embryonalen Entwickelung haufig zustande. 

Die AbschaQrung der dorsalen Pankreasanlage voa dem Darm beginnt 
in kraniokaudaler Richtung. 
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Auf Tafel XIII,  Fig. 30 gibt He l ly  die Rekonstruktion der Pankreas- 
anlage eines 41/2 mm langen menschlichen Embryos (von der linken Seite 
gesehen) wieder. ,Das dorsale Pankreas ist winklig geknickt; an seiner 
Abgangsstelle vom Darme besitzt es eine kleine Kuospe, welche ein wenig 
auf das Darmepithel tibergreift." Noch mehr als in der oben erwahnten 
Figur treten die engen raumliehen Beziehungen zwischen Magen und Pan- 
kreas in der Abbildung Nr. 23 (Meerschweinchenembryo yon 3,1 ram) zu- 
rage. Der Zapfen der Pankreasanlage stSl~t dicht an den ,,nur als un- 
scharf begrenzte Ausbuehtung kenntlichen Magen". Ahnliche Verhaltnisse 
finden wir in der Arbeit yon He l ly  noch in Fig. 14 (Tafel XV) und 
anderen. 

Die Rekonstrnktionen yon He l ly  lehren, dab in friiher Zeit des em- 
bryonalen Lebens Magen- und Pankreasanlage dicht beisammen liegen. 
Wenn wir mit ihm die Abschntirung in kraniokaudaler Riehtung annehmen, 
dann ist cs gegeben, dab bei unvollkommenem Ablaufe Reste in der Magen- 
gegend zurtickbleiben und sich hier getrennt yon der Hauptdrlise weiter 
entwickeln. Nach den bisher in der Literatur niedergelegteu Fallen handelt 
es sich hie um ausgedehntere Drtisenpartien, sondern nur um umsehriebene 
kleinere Iterde. 

]u klinischer Hinsicht verdient der oben angeffthrte Fall vielleicht in- 
sofern unser Interesse, als er lehrt, daS man ein accessorischs Pan- 
kreas in der Magenwand diagnostische Irrtlimer herbeifiihren kann. Es 
dtirfte sich empfehlen, bei solchen Befunden, wie wir ihn erhoben (weicher 
Tumor, mangelnde Stenose) die Exstirpation zu unterlassen. Freilich ist 
der Einwand gegeben, daS die accessorische Drilse der Ausgang eines 
Carcinoms werden kann. Die folgende Mitteilung schalte ich deswegen hier 
mit aller Reserve ein. 

P f ( i r r i n g e r  (Aura. Beitrag zum Wachstum des Magencarcinoms. Bei- 
trage znr klinischen Chirurgie, Bd. 41) erwahnt in seinem 6. Resektions- 
falle als bemerkenswert, ,,dab sich in der Muskulatur des Duodenums zer- 
streut mehrfach kleine Liippchen von deutlichem Pankreasgewebe finden, 
welche sich nicht auf das Duodenum beschranken, sondern auch noch in den 
nachst angrenzenden Muskelschichten des Pylorus zu sehen sind. Ein 
solches Pankreaslappchen hat sich his unter die Duodenalschleimhaut vor- 
geschoben unter Emporhebung der Muscularis mucosae und liegt hier direkt 
neben den Brunnerschen Drfisen. In der Umgebung dieser Pankreaslit, pp- 
chert finden sich sehr zahlreiehe Ausfiihrungsgit, nge. Bei Untersuchung 
einer fortlaufenden Schnittserie last sich erweisen~ dab die Pankreasdrtisen 
mittels Schaltstticken in diese Ausfiihrungsgiinge mfinden, und dai~ diese 
wiederum in einen gr5Seren Ausfiihrungsgang miinden, welcher die Duo- 
denalmuskulatur an der Stelle verlaSt, an der die bereits makroskopisch 
sichtbaren Pankreaslappchen hangen. Ein groSer Ausftihrungsgang findet 
sich auSerdem noch in der inneren Halfte der Duodenalmuskulatur, sie 
senkrecht durchsetzend, mit der Richtnng nach dem Duodenallumen zu; 
doch lies sich nicht feststellen, ob dieser Ausffihrungsgang etwa tatsach- 
lich in das Duodenum einmtindete, da gerade fiber ihm die Schleimhaut 
fehlt." Das Magencarcinom trat an die im Pylorus befindlichen Pan- 
kreaslappchen, ohne mit ihnen in direkte Verbindung zu treten; nirgends 
waren Obergangsbilder yon Drtise in Tumorgewebe. Trotzdem halt es 

45* 
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Pf f i r r inge r  fiir mhglieh, dag in diesem Falle (die Geschwulst hatte sich 
in den tieferen Schichten entwiekelt und war yon hier naeh oben in die 
Sehleimhaut hineingewachsen) der Tumor sich aus versprengten Pankreas- 
litppehen entwickelte. ,,Beweisen lhgt sich allerdings dieser Zusammenhang 
und diese Art der Histogenese nieht mebr, aber aueh nicht ganz yon der 
Hand weisen." 

Auf die M(iglichkeit eines Entstehens yon Magenkrebs aus ver- 
sprengten Pankreasliippchen wies naeh P f 0 r r i n g e r  bereits T h i e r f e l d e r  
hin, eine )~uBerung, welche Bors t  (Anm. Die Lehre yon den Geschwiilsten. 
Wiesbaden 1902. II. Tl., S. 768) ebenfalls anftthrt, ohne sie welter kritisch 
zu beleuchten. 

Ob ein solch ldeiner Driisenrest eine Bedeutung in funktioneller Be- 
ziehung hat, ist eine offene Frage. 

Kurz mhehte ich noeh auf den Befund und das abnorme Verhalten 
der Brunnerschen Drtisen eingehen. 

Die ersten Bescbreibungen yon abirrenden Brunnerschen Driisen stare- 
men naeh Duparc  yon Hayem aus den Jahren 1895 und 1897. Dieser 
gab ihnen den Namen ,,Polyadenomes gastriques h type Brunn6rien". Ihm 
folgten M. Soupau l t ,  Socca und Bensaude.  Duparc  m~chte nicht 
yon einer bleubildung im strengsten Sinne des Wortes sprechen, sondern 
von einer angeborenen Verlagerung dieser Drlisen. ]hr Sitz kann sein in 
unmittelbarer Riihe des Pylorus, im ganzen Bereiche der grogen Kurvatur 
und einem Teile der vordern oder hintern Wand und schlieglich noch in 
der Region der Cardia. Die Brunnerschen Drtisen k5nnen zum Sitze 
sekundarer Veri~nderungen, zu Ulcus und Carcinom werden. 

Ronvi l le  et Mar t in  (Anm. Diagnostic de la perforation des ul@res 
du duod6num et de l'estomac avec l'appendicite. Origine Brunn,hrienne de 
certains ulc~res duod6naux. Arch. provinc, de chir. 1895. l~r. 5) fanden 
bei der histologischen Untersuchung eines perforierten Duodenalgesehwfires, 
dab es an einer Stelle sag, an welcher ein Adenom der Brunnersehen 
Drtlsen bestand. Sie nehmen ftir ihren Fall an, dag alas Adenom die 
Schleimhaut verdtinnte und so einen Locus minoris resistentiae far die 
Perforation schuf. 

C. Audis t~re  (Anm. De la d6g~n~rescence canc0reuse de l'ulc~re de 
l'estomac. Ulc~re simple et ulc~re Brunn6rien. Paris 1903) teilt nach dem 
Referate yon Rosenheim (Anm. Deutsche reed. Wochenschrift 1904, Nr. 50) 
einen Fall von Polyadenom mit, welches aus verschleppten Keimen Brun- 
nerscher Drt~sen im Magen entstanden war, dann ulcerierte und schlieglich 
in Carcinom iiberging. 

E r k l i i r u n g  der Abbildungen auf Tafel  X I I .  

Ag ~ Ausffihrungsgang des Pankreas. 
Bd ~ Brunnersche Driisen. 
M = Museularis. 
P = Pankreas. 
S = Mucosa. 
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Fig. 1. Vergr. 60 : 1. 
Regio pylorica; man erkennt deutlich die in die Schleimhaut (S) einge- 

sprengten Brummerschen Drfisen (Bd) und Pankreasl~ippchen (P). 
Fig. 2. Vergr. 200: l. Detail aus Fig ]. 
Das Pankreasgewebe (P) reicht bis dicht unter das Epithel der Pylorus- 

schleimhaut (S), so dait das an andern Sf~ellen beobachtete Ausmfinden pan- 
kreatischer G~nge in das Magendarmlumen versffindlich wird. 

Fig. 3. Vergr. 85 : 1. 
Brunnersehe Drfisen (Bd) und Pankreasgewebe (P) in die ~Iuseularis (M) 

eingesprengt. Die erweiterten Ausfiihrungsgiinge (Ag) des Pankreas treten 
deutlich hervor. 

Fig. 4. Vergr. 60 : 1. 
Partie aus n~chster N~ihe der Serosa; Ag stellt einen stark erweiterten 

Ausffihrungsgang dar. Man sieht, wie die Muskelbiindel durch Pankreas (P) 
und Brunnersche Driisen auseinander gedr~ngt sind. 
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